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(5j) Flachiges Festigkeitstragersystem als Verstarkungsmaterial fur Hohlkorper

(§) Die Erfindung betrifft ein flachiges Festigkeitstragersy-

stem, als Verstarkungsmaterial fur Hohlkorper, beispielswei-

se fur Luftfedern, Schlauche, Kompensatoren oder derglei-

chen, wobei das Festigkeitstragersystem aus
- einer Schar von Festigkeitstragern als Einzelbausteine, die

nur in Langsrichtung (d. h. Kettrichtung) vorhanden sind und

dabei nicht mit SchuGfaden rniteinander verbunden sind;

und aus
- Gummi oder gummiahnlichern Kunststoff, der die Festig-

keitstrager beidseitig, und zwar alio Zwischenraume ausful-

lend, umgibt;
besteht.

Ferner werden zweckmaBige Verfahren zur Herstellung des

erfindungsgemaSen Festigkeitstragersystems vorgestelit.
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnomrnen
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Beschreibung

DE 195 45 079 Al

Die Erfindung betrifft ein flachiges Festigkeitstrager-

system als Verstarkungsmaterial fur Hohikorper, bei-

spielsweise fur Luftfedern, Schlauche, ICompensatoren
oder dergleichen.

Diesbezuglicher Stand der Technik ist der Einsatz

sogenannter Kordgewebe. Es handelt sich hierbei um
Gewebe, bei denen der Festigkeitstrager in Langsrich-

tung (d. h. Kettrichtung) angeordnet ist Der diinne

SchuBfaden, in mehr oder weniger groBen Abstanden
eingewebt, dient lediglich dazu, das Gewebe handhaben
und weiterbearbeiten zu konnen.
Der Einsatz von ICordgewebe hat einige Nachteile,

sowohl technisch/qualitativer als auch dispositorischer

Art.

Der GewebepraparierprozeB und die anschlieBende
beidseitige Gummierung des Gewebes ist technisch an-

spruchsvoll und setzt das Vorhandensein geeigneter
GroBanlagen voraus. Daruber hinaus ist jede Art der
Bearbeitung des charakteristisch unstabilen Gebildes,

wie es ein Kordgewebe darstellt, qualitativ sehr anfallig.

Besonders die exakte Fadenlage in horizontaler Rich-

tung (Storung durch den SchuBfaden) als auch der exak-
te gegenseitige Abstand der Kettfaden lassen oft zu
wunschen iibrig. Dazu kommt die Problematik der
gleichmaBigen Gummidurchdringung des Gewebes auf

ganzer Breite, hervorgerufen durch Parameter wie
Kettfadendichte, Fadendecke, Gummiharte, mogliches
Temperaturangebot, mogliche Gewebespannung usw.
Aus dispositorischer Sicht ist der Mangel an geeigne-

ten Lieferanten fur eine praparierte Gewebeausfiihrung
(ist aus Haftungsgrunden unerlaBlich) zu erwahnen.
Gravierender ist jedoch die Festlegung auf in der Regel
nur eine Gewebebreite, die speziell bei der Herstellung

von Hohlkorpern immer einen KompromiB darstellt,

der mit mehr oder weniger hohem Abfall von gummier-
tern Gewebe bezahlt werden muB. Ahnlich verhalt es

sich mit der Fadenzahl pro Langeneinheit (multipliziert

mit der Fadenbrechkraft ergibt dies die sogenannte
Bandfestigkeit), die pro Gewebeausfiihrung gleich ist

und aus technischer Sicht nur fiir einen kleinen Bereich

von Hohlkorpern optimal ausgelegt sein kann. Will man
die beiden letzten Punkte optimieren, ware eine deutli-

che Ausweitung der Gewebepalette notwendig, was aus
finanzieller/dispositorischer als auch qualitativer Sicht

nicht zu verantworten ist.

Zwecks Oberwindung dieser Gesamtproblematik
wird erfindungsgemaB ein Festigkeitstragersystem vor-

geschlagen, das aus

— einer Schar von Festigkeitstragern als Einzel-

bausteine, die nur in Langsrichtung (d. h. Kettrich-

tung) vorhanden sind und dabei nicht mit SchuBfa-

den miteinander verbunden sind; und aus
— Gummi oder gummiahnlichem Kunststoff, der

die Festigkeitstrager beidseitig, und zwar alle Zwi-
schenraume ausfullend, umgibt;

besteht.

ZweckmaBige Ausgestaltungsvarianten des Festig-

keitstragersystems sind in den Anspruchen 2 bis 18 ge-

nannt.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Festigkeitstra-

gersystem in Streifenform vorliegt, wobei die Streifen-

breite 50 mm bis 200 mm, insbesondere 100 mm bis

150 mm, betragt

Eine weitere Aufgabe besteht darin, ein zweckmaBiges

Verfahren zur Herstellung des erfindungsgemaBen Fe-

stigkeitstragersystems bereitzustellen, wobei hinsicht-

lich der besonderen Verfahrensablaufe auf die Anspru-
che 19 bis 27 verwiesen wird.

5 Von besonderer Bedeutung ist dabei der Einsatz einer

Spule, mit der der Festigkeitstrager zugefiihrt wird, wo-
bei alle Einzelspulen in einem Spulengatter aufgesteckt

werden, wobei wiederum jede Spule einzeln spannungs-
reguliert werden kann. Dabei werden die Festigkeitstra-

io ger ailer Einzelspulen gemeinsam einem Extrudermund-
stiick zugefuhrt. Dort werden sie dann gleichzeitig, beid-

seitig und alle Zwischenraume ausfullend mit Gummi
oder gummiahnlichem Kunststoff uberspritzt.

Durch das Mundstiick werden alle Festigkeitstrager

is auf gleicher horizontaler Ebene gehalten, wobei die

vollstandige UmschlieBung jedes einzelnen Festigkeits-

tragers mit Gummi oder gummiahnlichem Kunststoff
die Bildung von Hohlraumen entlang der Festigkeitstra-

gerachsen sowie ein seitliches Ausweichen einzelner Fe-

20 stigkeitstrager verhindert Noch wichtiger ist jedoch die

Eliminierung einer potentiellen Schwachstelle eines je-

den Kordgewebes, die durch den SchuBfaden hervorge-
rufen wird, namlich die nicht vorhandene Haftung und
die unter Umstanden auftretende Sagewirkung und

25 punktuelle Belastung der Kettfaden zu den Kreuzungs-
stellen mit den SchuBfaden.
Durch die Wahl geeigneter Mundstiickeinsatze kon-

nen innerhalb sehr kurzer Zeit sowohl die kalandrierten

Bandbreiten, als auch die Festigkeitstragerzahl pro Lan-

30 geneinheit und die kalandrierte Dicke variiert werdea
Dies bedeutet eine erhebliche positive Beeinflussung
der Flexibilitat und damit eine Verringerung von Abfall

und Lagerkosten fur Halbfabrikate.

Die beidseitig mit Gummi uberspritzte Festigkeitstra-

35 gerschar kann in beliebiger Form weiterverarbeitet

werden, entweder als endloser Streifen oder unter ei-

nem beliebigen Winkel geschnitten und iiber eine seit*

lich angespritzte Gummilippe verdickungsfrei miteinan-

der verbunden werden. Auch diese verdickungsfreie

40 SpleiBstelle stellt einen qualitativen Vorteil dar, der bei

Einsatz eines herkommlichen Kordgewebes praktisch

nicht erreicht werden kann.

Die Erfindung wird nun anhand eines Ausfiihrungs-

beispiels unter Bezugnahme auf zwei schematische

45 Zeichnungen erlautert. Es zeigen:

Fig. 1 ein Festigkeitstragersystem in Streifenform;

Fig. 2 ein Festigkeitstragersystem in Streifenform mit
zusatzlicher Lippe.

Nach Fig. 1 besteht das Festigkeitstragersystem 1 aus

so einer Schar von Festigkeitstragern 2 als Einzelbausteine

und aus Gummi oder gummiahnlichem Kunststoff 3, der
die Festigkeitstrager beidseitig, und zwar alle Zwischen-
raume 4 ausfullend umgibt. Die vorteilhaften Parameter
sind:

Wcrkstoffe:55

60

— Polyamid
— Polyester
— Acetalisierter Polyvinylalkohol
— Zellulose (Rayon)
— Aramid
— Glas
— StahL

65 Abstand a der Festigkeitstrager:

— 0,1 mm bis 2 mm, insbesondere 0,2 mm bis 1 mm.
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Gesamtstarke bdes Festigkeitstragersystems:

— 0,5 mm bis 2,5 mm, insbesondere 0,7 mm bis

2 mm.
5

Vorteilhafterweise sind die Festigkeitstrager gummi-
freundlich prapariert.

Nach Fig. 2 besitzt das Festigkeitstragersystem 1'zu-

satzlich eine einscitig seitlich angespritzte Lippe 5 aus

Gummi oder gummiahnlichem Kunststoff, die 3 mm bis io

8 mm breit ist und eine mittlere Starke von etwa 50%
der Gesamtstarke b (Fig. 1) des Festigkeitstragersy-

stems aufweist

Patentanspruche 15

• 1. Flachiges Festigkeitstragersystem als Verstar-

kungsmaterial fur Hohlkorper, beispieisweise fur

Luftfedern, Schlauche, Kompensatoren oder der-

gleichen, dadurch gekennzeichnet, daB das Festig- 20

keitstragersystem aus
— einer Schar von Festigkeitstragern als Ein-

zeibausteine, die nur in Langsrichtung (d. h.

Kettrichtung) vorhanden sind und dabei nicht

mit SchuCfaden miteinander verbunden sind; 25

und aus
— Gummi oder gummiahnlichem Kunststoff,

der die Festigkeitstrager beidseitig, und zwar
alle Zwischenraume ausfullend, umgibt;

besteht 30

2. Festigkeitstragersystem nach Anspruch 1, da-

durch gekennzeichnet, daB die Festigkeitstrager

aus textilem Werkstoff bestehen.

3. Festigkeitstragersystem nach Anspruch 2, da-

durch gekennzeichnet, daB die Festigkeitstrager 35

aus Polyamid, Polyester, acetalisiertem Polyvinylal-

kohol, Zellulose oder Aramid bestehen.

4. Festigkeitstragersystem nach Anspruch 2 oder 3,

dadurch gekennzeichnet, daC die Festigkeitstrager

monofiie Faden sind. 40

5. Festigkeitstragersystem nach Anspruch 2 oder 3,

dadurch gekennzeichnet ,daB die Festigkeitstrager

in Form von multifilen Gamen, insbesondere Zwir-

nen oder Korden vorliegen.

6. Festigkeitstragersystem nach einem der Ansprii- 45

che 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB der Titer

eines einzelnen Festigkeitstragers zwischen dtex

235 und 18000, insbesondere zwischen dtex 940 und

6000, liegt.

7. Festigkeitstragersystem nach Anspruch 1, da- 50

durch gekennzeichnet, daB die Festigkeitstrager

ausGlas bestehen.

8. Festigkeitstragersystem nach Anspruch 7, da-

durch gekennzeichnet, daB die Festigkeitstrager in

Form von Garnen, Zwirnen oder Korden vorliegen. 55

9. Festigkeitstragersystem nach Anspruch 1, da-

durch gekennzeichnet, daB die Festigkeitstrager

ausStahl bestehen.

10. Festigkeitstragersystem nach Anspruch 9, da-

durch gekennzeichnet, daB die Festigkeitstrager in 60

Form von Drahten oder Korden vorliegen.

1 1. Festigkeitstragersystem nach einem der An-
spruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB die

Festigkeitstrager gurnmifreundlich prapariert sind.

12. Festigkeitstragersystem nach Anspruch 1 1 in 65

Verbindung mit Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-

kennzeichnet ,daB die Festigkeitstrager zur Ausbil-

dung einer besseren Haftung wie auch aus Korro-

sionsschutzgriinden mit einer Schicht von Zink,

Messing oder ahnlichen geeigneten Deckschichten

versehen sind.

13. Festigkeitstragersystem nach einem der An-
spruche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB der

gegenseitige Abstand der Festigkeitstrager zwi-

schen 0,1 mm und 2 mm, insbesondere zwischen

0,2 mm und 1 mm, betragt.

14. Festigkeitstragersystem nach einem der An-
spruche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daB seine

Gesamtstarke zwischen 0,5 mm und 2,5 mm, insbe-

sondere zwischen 0,7 mm und 2 mm, betragt, und
zwar bei gleichmaBigem oder asymmetrischem
Starkenverhaltnis.

15. Festigkeitstragersystem nach einem der An-
spruche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daB die-

ses in Streifenform vorliegt.

16. Festigkeitstragersystem nach Anspruch 15, da-

durch gekennzeichnet, daB die Streifenbreite

50 mm bis 200 mm, insbesondere 100 mm bis

150 mm, betragt.

17. Festigkeitstragersystem nach einem der An-
spriiche 1 bis 16, insbesondere in Verbindung mit

Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daB eine

einseitig seitlich angespritzte Lippe aus Gummi
oder gummiahnlichem Kunststoff vorhanden ist.

18. Festigkeitstragersystem nach Anspruch 17, da-

durch gekennzeichnet, daB die Lippe zwischen
3 mm und 8 mm, insbesondere 5 mm, breit ist und
eine mittlere Starke von etwa 50% der Gesamt-
starke des Festigkeitstragersystems aufweist.

19. Verfahren zur Herstellung eines Festigkeitstra-

gersystems nach einem der Anspruche 1 bis 18,

insbesondere in Verbindung mit Anspruch 15, da-

durch gekennzeichnet, daB die Festigkeitstrager

mitteis einer Spuie zugefiihrt werden.

20. Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekenn-

zeichnet, daB alle Einzelspulen in einem Spulengat-
ter aufgesteckt werden, wobei jede Spule einzeln

spannungsreguliert werden kann.

21. Verfahren nach Anspruch 20, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Festigkeitstrager aller Einzelspu-

len gemeinsam einem Extrudermundstuck zuge-

fiihrt werden.
22. Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekenn-
zeichnet, daB vor dem Extrudermundstuck ein

Spannungsausgleichstriplet angeordnet wird.

23. Verfahren nach Anspruch 21 oder 22, dadurch
gekennzeichnet, daB ein Extrudermundstuck ver-

wendet wird, das sowohl einen Einsatz zur Fuhrung
der Festigkeitstrager als auch einen zur Kalibrie-

rung der Gesamtstarke des Festigkeitstragersy-

stems enthalt.

24. Verfahren zur Herstellung eines Festigkeitstra-

gersystems nach einem der Anspruche 1 bis 23,

insbesondere in Verbindung mit Anspruch 15, da-

durch gekennzeichnet, daB das Festigkeitstragersy-

stem, insbesondere der Festigkeitstragerstreifen,

gekuhit wird.

25. Verfahren zur Herstellung eines Festigkeitstra-

gersystems nach einem der Anspruche 1 bis 24,

insbesondere in Verbindung mit Anspruch 15, da-

durch gekennzeichnet, daB das Festigkeitstragersy-

stem, insbesondere der Festigkeitstragerstreifen,

gepudert oder in eine Folie eingewickelt wird.

26. Verfahren zur Herstellung eines Festigkeitstra-

gersystems nach einem der Anspruche 1

bis 25, insbesondere in Verbindung mit Anspruch
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15, dadurch gekennzeichnet, daB das Festigkeitstra-

gersystem, insbesondere der Festigkeitstragerstrei-

fen, endlos aufgewickelt wird.

27. Verfahren zur Herstellung eines Festigkeitstra-

gersystems nach einem der AnsprCiche 1 bis 26, 5

insbesondere in Verbindung mit Anspruch 15 und
25, dadurch gekennzeichnet, daB das Festigkeitstra-

gersystem, insbesondere der Festigkeitstragerstrei-

fen, unter einem beliebigen Winkel, insbesondere
von 20° bis 70°, geschnitten und iiber die einseitig 10

seitlich angespritzte Lippe verdickungsfrei zusam-
mengespleiBt wird.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

BNSDOCID: <DE__19545079A1. .I_>



1

.

- Leerseite

BNSDOCID:<DE 1&545079A1 I. a.



ZEICHNUNGEN SEITE 1 Nummer:
Int. CI.6 :

Offenlegungstag:

DE 195 45 079 A1
B29D 30/38

13. Juni 1996

BNSDOCID: <DE . 1&545079A1 I >


